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Betr iebs führung

Rolf Leicher 

Für den Gekündigten ist die Entlas-

sung wie ein Schock. Aber auch die

meisten Vorgesetzten und Unterneh-

mer empfinden es als sehr unange-

nehm, jemandem zu kündigen. Und

so fragen sie sich meist lange vor dem

Tag X, wie man es demjenigen sagt

und wie sich das Ganze auf den

Betrieb auswirkt.

K lar, keine Kündigung ohne vorhe-
rige Abmahnung. In der Abmah-
nung sollte zweierlei stehen, und

zwar erstens Konkretes zum Leistungs-
mangel oder zur Pflichtverletzung und
zweitens der Hinweis, dass im Falle der
Wiederholung das Arbeitsverhältnis ge-
fährdet ist.

Erst wenn die Abmahnung nicht
fruchtet, lässt sich eine Kündigung aus-
sprechen. Vor die ordentliche Kündi-
gung hat das Kündigungsschutzgesetz 
(§ 1 Abs. 1 und 2) einen Riegel gescho-
ben. Sozial gerechtfertigt ist eine Kündi-
gung nur dann, wenn
• es Gründe dafür im Verhalten des

Arbeitsnehmers gibt oder
• dringende betriebliche Erfordernisse

die Kündigung notwendig machen.

Die Reaktion bedenken

Nur zu verständlich dürfte die Reak-
tion von manchem sein, wenn er sein
soziales Umfeld bemüht: »Aber ich
habe gerade ein Haus gebaut« oder
»Meine Frau hat mich verlassen und ich
muss ihr und den Kindern Unterhalt
zahlen«. Auch dann gilt es, die Kündi-
gung nicht infrage zu stellen – so hart
dies auch klingen mag. Denn würde
man dies tun, könnten andere Mitar-
beiter, denen man irgendwann kündi-
gen will, einen endlosen Kuhhandel
beginnen – irgendein Grund lässt sich
eben immer (er)finden.

Besser als eine Kündigung ist, dem
Mitarbeiter einen Aufhebungsvertrag
anzubieten, denn nichts belastet das
Betriebsklima und die eigenen Nerven

so sehr wie ein langwieriger Arbeitsge-
richtsprozess mit ungewissem Ausgang.

Die optimale Vorbereitung

Fair sollte die beschlossene Trennung
von einem Mitarbeiter ablaufen. Schließ-
lich gilt es, das Selbstwertgefühl des Mit-
arbeiters zu bewahren und die bleiben-
den Mitarbeiter bei der Stange zu halten.
Doch dieser Spagat gelingt nur, wenn die
Kündigung gut und von langer Hand
vorbereitet wird. Folgende Fragen sind
im Vorfeld zu klären:
• Handelt es sich um eine personen- oder

verhaltensbedingte Entlassung oder um
eine betriebsbedingte Kündigung?

• Nach welchen Kriterien wird ausge-
wählt und wie lässt sich das begründen? 

• Wer gibt wann, wo und wie die Ent-
scheidung bekannt? Wird es Zeugen
geben (in schwierigen Fällen empfeh-
lenswert)?

• Werden Abfindungen fällig? 
• Sind Freistellungen möglich? 
• Sollte man einen externen Spezialisten

einbinden? 

Der Entlassungsgrund

Der Betroffene fragt sich natürlich,
»warum gerade ich?« Fair ist, unbedingt
die Kriterien zu nennen, weshalb es ihn
trifft. Bei einer Sozialauswahl kann man
sich auf die rechtliche Lage berufen. 

Wenn Fertigkeiten oder Leistungs-
unterschiede zwischen den einzelnen
Beschäftigten (mit)entscheiden, sollte
man beim Begründen mit viel Fingerspit-
zengefühl vorgehen: Einerseits, um den
zu kündigenden Mitarbeiter nicht zu
verletzen, andererseits, damit die Kündi-
gung nicht juristisch anfechtbar wird.

Beachten sollte man, dass die Gründe
für die Kündigung nachweisbar sein

müssen und dass sie sich auch gegenüber
Dritten (Arbeitsgericht) objektiv darle-
gen lassen. 

Ein Anlass für eine Kündigung ist
dann gegeben, wenn die Leistungen des
jeweiligen Mitarbeiters trotz vorausge-
gangener Korrektur- und Kritikgesprä-
che weiterhin beharrlich unter der gefor-
derten Norm liegen.

Praxis-Tipps für Kündigungen 

Motivieren Sie den Mitarbeiter für den
Weggang, nicht für den Verbleib in Ihrer
Firma. Doch greifen Sie ihn nicht per-
sönlich an, gemäß »Sie leisten zu wenig«
oder »auch unsere Kunden sind ent-
täuscht über Sie«. Malen Sie ihm statt-
dessen die Zukunft in einem anderen
Unternehmen in schöneren Farben aus,
z.B. so: »Ich sehe da bessere Möglich-
keiten für Sie«. Machen Sie ihm Vor-
schläge, wie er woanders besser an-
kommt. Möglicherweise helfen Sie ihm
ja auch bei der Stellensuche.

Achten Sie auf eine klare, wider-
spruchsfreie Begründung für die Kündi-
gung. Bereiten Sie Unterlagen vor, damit
Sie nötigenfalls Zahlen und Fakten parat
haben.

Vermeiden Sie destruktive Kritik,
denn persönliche Kritik kann den Mitar-
beiter eher ermutigen, das Arbeitsgericht
aufzusuchen. Persönliches Einverneh-
men mit Ihnen ist wichtig, schließlich
kann es nicht in Ihrem Interesse sein,
Stimmungsmache gegen Sie oder gegen
das Unternehmen zu provozieren.

Nehmen Sie sich viel Zeit für ein
Kündigungsgespräch. Führen Sie es
nicht am Freitag durch, dann wäre das
Wochenende – auch möglicherweise für
Sie – verdorben.

■Rolf Leicher, Kommunikationstrainer, 
Heidelberg
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Eine Kündigung ist nie und für keinen leichtEine Kündigung ist nie und für keinen leicht


